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Das Yerhalten aller Eisenoxydsalze mit einbasischen Si~uren ist das- 
selbe wie das des Chlorids, die Salze tier zweibasischen S~nren, wie z. B. 

das schwefelsaure Salz, geben dagegen beim Erwgrmen unl6sliche basische 
Salze. 

Zur Aufschliessung yon Chromeisenstein ~ermischt 3. B 1 o d g et 
B r i t t o n * )  0,5 Grin. des mSglichst rein pulverisirten Minerals auf das 
Innigste mit 4 Grin. eines Gemenges yon einem Theil chlorsaurem Kali 
und drei Theilen l~atronkalk und erhitzt die Mischung mindestens andert- 
halb Stunden lang in einem bedeckten Platintiegel in heller Rothgluth. 
Die nicht gesehmolzene Masse lasst sieh nach dem Erkalten durch einige 
sanfte Schl~ge yon den Wanden des Tiegels vollstiindig loslSsen. Dieselbe 
wird zerrieben, mit 18 CC. heissem Wasser fibergossen, zwei his drei 
Minuten lang gekoeht und nach dem Erkalten mit 15 CC. Salzs/~ure <<yon 
gewShnlicher Starke>, vermischt, woranf sich beim Umriihren mit einem 
Glasstabe in wenigen Minuten, ausser etwa vorhandener Kieselerde, welche 
in einem floekig-gallertartigen Zustande zurfickbleibt, Alles a~afl0st. 

Zur Bestimmung der Chromsi~ure versetzt der Yerf. die auf 3 Unzen 
~erdiinnte LSsung mit der AuflSsung yon i Grin. Eisen in verdtinnter 
Schwefels/~ure, verdtinnt weiter his auf etwa 8 Unzen und bestimmt das 
da~n noch ~orhandene Eisenoxydul mit fibermangansaurem Kali. - -  Soll 
auch der Eisengehalt bestimmt werden, so behandelt ¥erL die in ahn- 
licher Weise dargestellte LOsnng mit Zink und titrirt dann ebenfalls mit 
fibermangansaurem Kali. 

Neue Methode zur Trennung des Zinns yon hrsen, hntimon und 
~olybd~n. Diese yon F. W. C I a r k  e **) angegebene Methode griindet 
sich auf das verschiedene Yerhalten der Schwefelverbindungen der be- 
treffenden Metalle gegen Oxals/~ure. Zinnsulffir und -sulfid werden, frisch 
gefallt und noch feucht, leicht bei m/issig ]angem Kochen mit fiber- 
schfissiger Oxalsiiure unter Schwefelwasserstoffentwickelung zersetzt; das 
Sulffir geht dabei in unlSsliches, krystallinisches Oxydulsalz fiber, das 
Sulfid dagegen wird vollsti~ndig gelSst. Auf l~usivgold scheint das Reagens 
nicht einzuwirken. In Gegenwart yon fiberschfissiger 0xalsaure kann Zinn 
durch Schwefelwasserstoff nich~ geffillt werden. 

Die Schwefelverbindungen des Arsens zeigen sich, selbst bei langem 
Kochen, fast indifferent gegen 0xals~ure. Aeusserst geringe Mengen Arsens 

*) Chem. News. Bd. 21, 1 o. 266. 
**) Chem. News. Bd. 21, p. 124. 
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